
rstmals werden die Titel Österreichischer und
Niederösterreichischer Meister als offene
Meisterschaften vergeben. Alle Vollblutaraber

mit einem WAHO anerkannten Pedigree sind teilnahme
berechtigt. Österreicher mit BFV Mitgliedschaft
Ausländer mit Gaststartkarte.

his year first time the Titel given by Austrian
Equestrian Federation „OPEN AUSTRIAN and
OPEN LOWER AUSTRIAN CHAMPION“ is

offered. All Arabians registered in a WAHO accepted
Studbook are able to participate for this title. Guests from
other countries as Austria will have a guest license from
the Austrian Equestrian Federation.

Open Austrian & Open Lower Austrian

E T
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Wie schon zur Tradition geworden wieder auf der
schönen Anlage von Helmut & Denis Schulz in Wiener
Neustadt. Vom 3.-5. Juni wird Dressur, A bis S (Prix St.
Georg & Intermediaire I) Reining E bis S und die
beliebten Spezialbewerbe für Vollblutaraber Traditional
Arabian Riding, Ladies Sides Saddle ,Pleasure Driving
und Classic Pleasure angeboten. Es wird wie schon im
letzten Jahr auch heuer wieder Springen von A –M
(Pony) dabei sein.

Der Verband der Vollblutaraberzüchter Österreichs als

It becomes tradition that this event is organized on the
wellknown beautifull trainingscentre from Helmut &
Dennis Schulz south of Vienna. Wellknow for several
European Championships Reining and other great events.

The wide range of Western competitions like Reining,
Trail, Pleasure, Horsemanship, Western Riding from a
lower level for beginners over midium level up to high
level will be offered. Classic Section is represented with
Dressage from A up to S (Prix St. Georg and Intermediere
I) and Showjumping A-M (Ponyniveau). There will be also

CHAMPIONSHIPS SPORTS ARABIANS
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Veranstalter möchte mit dieser Veranstaltung den
Vollblutaraberreitern ein Turnier anbieten an dem sich
alle, vom Anfänger bis zum Meister treffen und kennen
lernen können.

Das Vollblutaraber Referat des BFV unterstützt die
jahrelange Förderung des VVÖ durch eine neue Aktion
für alle erfolgreichen Teilnehmer der ÖM. Es werden
Gruppen Kurse aber auch Einzel Training der besten
Teilnehmer der ÖM in Western, Springen und Dressur
gefördert.

the group of special competitions for Arabians, wellknown
and accepted and published in the rulebook of Austrian
Equestrian Federation(BFV), like :Traditional Arabian
Riding, Ladies Sides Saddle ,Pleasure Driving und Classic
Pleasure.

The Austrian Breeders Association „Verband der
Vollblutaraberzüchter Österreichs“ – VVÖ- is, as it was in
the past always, the organizer and the sponsor of this
important sports event.

The very popular Titel of All Around Champion will be
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Die beliebten All Around Titel werden in den
schwierigsten Bewerben (O) in Western & Klassisch
vergeben. Das Reglement dazu ist bereits in der VA
ÖTO aufgenommen. Neben einer Bewertung des
Exterieurs zählen die verschiedenen Bewerbe zusammen
und das Punktehöchste Pferd ist der Sieger.

Ein besonderes Highlight erwarten wir wieder mit der
Freestyle Reining. Ein zum All Around Western Titel
zählender Bewerb der sich bei den Teilnehmern großer
Beliebtheit erfreut und auch immer viele Zuseher anlockt.
Hohes Können und Spaß ist eine gute Kombination

given also in the Western and Classic Section, but only fort
he highest level. Also this rules are included in the
rulebook of BFV (ÖTO) All the results of different
Competition (Wester or Classic) will be addet together
plus the result from the exterieur. The highpointhorse will
be the Champion.

Traditionell the atmospere between the riders is very
friendly and all together have a lot of fun. Freestyle
Reining is one of the competitions with very high quality of
riding and about the costumes a lot of fun.
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Der dem Vollblutaraber besonders zu liegende Bewerb
Trail wird von leicht bis sehr schwer angeboten. Eine
Spezialität in der die Österreicher international kaum zum
schlagen sind und sich auch in den rasseoffenen Turnieren
sehr erfolgreich platzieren.

Eine Spezialität der Vollblutarabermeisterschaften ist
immer, daß da es sich um eine rassespezifische
Meisterschaft handelt, das Pferd im Mittelpunkt steht.
Jeder Reiter kann mit soviele Pferde wie es ihm möglich
ist zu reiten, teilnehmen.

It looks like that the Arabian horse has a special talent for
Western Trail. The competitions will be offered from low
over midium up to very difficult. The patterns will be
announced some weeks in advance on the homepage of
VVÖ.

Because the Championships are only for the breed of
Arabians, there is a rule that each rider is allowed to
participate in every competition with as many horses he or
she is able to ride.

Last year three Nation – Denmark, Polen & Austria -

d llbl b b d l d b l
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Bereits im letzten Jahr waren drei Nationen Polen,
Dänemark Österreich, bei der ÖM International am
Start.

Turnierausschreibung in deutsch u. englischer Sprache
sowie weitere Auskünfte unter www.vvoe.at .
Anfragen an: info@chat-horses.at.

where participating and we invite all riders from all
countries to meet in Austria.

Invitations and Entryforms are available on request under
info@chat-horses.at or on the homepage of VVÖ
www.vvoe.at
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